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Chemisches Verhalten dcs aus Korkholz 
erhaltenen Wachses ; 

Dr. Bley. 
von 

- 

B e i  Darstellung der Korksiiure bleibt, \vie bekannt, 
nebst dem Faserstoff cine wachsartige Substanz xuruck. 
Icli liefv selbige mit Acther ausziehen und die Liisung 
nbdunsten. Es blieb cine dunlrelwachsgelbe Masse zu- 
ruck von der Consistenz des friscliausgelassenen Bienen- 
wachses, welches nachstchendes Verhalten zeigte : 

Ueber der Weingeistflamme unter sufslichem Geruch 
schmelzend, entflammend, anfangs unter Rufsabsatz, her- 
nach unter liellerer Flairimc dine Rufsabsatz brennend, 
nach jedesmaligeni Zuriicltziehcn des Platinliiffels aus 
der Flnnime iiber den Liiffel steigend; sobald sich einc 
dunlrle sclirvarzbraune Farbe xeigte, entwickelte sich 
statt des siifslicli riechenden Darnpfes ein die Augen 
und zum Husten reizender Rauch. Es blieb cine lockere 
netzfiirmige Kolile zuruclr, die wenig einer geschmack- 
losen erdigen Asche gab. 

Bienenwachs branntc ruhiger, stieg nicht aus dem 
Liiffel, gab lieine netzfiirniige Kohle und hinterliefs kaum 
eine Spur erdiger Asche. 

Zurn Vergleiche wurden folgende Versuche mit dem 
Korkwaclis und gelben Bienenwachs angestellt : 

a) Korkwachs 6 )  Bienenwachs 
In heifsem Alkohol von 90 +; 

v'dllig lijslich init Abscheidung 
eines pulverfiirinigen Stoffes 

beiin Erkalten. 
In ltherischen Oelen vollkoin- 

mene LSsung. 

Theilweise LGsung, nach dem 
Erkalten triib und opalisirencl. 

Vollkornrneno L6sung. 

12 * 
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Q )  Korkwachs b) Bienenwachs 
In wiissrigein Aetzainmoniak 

Aetzkalilauge beiin Kochen Ebenso. 

Blohe Zertheilung des Wachses, 
gelbrothe L6sung. Fliissigkeit w asaerhell. 

Seifenbildung. 
In Kreosot v6llige klare Lijsung 
von rothbrauner Farbe gebend. 
Concentrirte Salpetersxure ver- 
anlafste eine Zertheilung des 

Wachsstoffs unter gelber Fir- 
bung der Siiura. 

Schwefelalkohol keine Einwir- 
kung. 

Concentrirte SchwefelsPure : 
H a r e  dunkelrothbraune Iidsung. 

Eine steife Maage von hellgel- 
ber Farbe gebend. 

Weifse Farbung des Wachses, 
Siure hell. 

Rothlich gefarhte L'Csnng. 

Weniger dunkel und triibe. 

Die t r o c h e  Destillation des Korkwachses lieferte 
ein wenig brenzliche Essigsaure mit Spuren von Amei- 
senslure und eine gelbe fettartige Substanz, die xum 
Theil im Ealse der Retorte sich angesetzt hatte. Nach- 
dem diese wicderhvlt mit destillirtem Wasser abgewa- 
schen war, reagirte sie dcnnoch sauer. Die Farbe war  
blafsgelblich, Form theils Bllitterig, theils lciirnig, Geruch 
aromatiscb, Geschmack scharf, hinteniiach bitterlich. 
In der Flamme unter erst aromatischer, hernach scharf 
riechender Dampfausstriimiing mit Flamme brennend, 
verlrohlend, aber keine Asche hinterlassend. Kalter Al- 
koHol nahm eine Spur  scharfen fluchtigen Oels auf. 
Heifser Allrohol liiste die fettige S u r e ,  welche nach 
dem Erkalten in kleinen Nadeln Irrystallisirte, welche 
trockenes Laclrmus nicht riitheten, wvhl aber angefeuch- 
tetes und Margarinssure sein miichten, welche bei der 
Destillation, mit EssigsZure, Ameisensaure und empyreu- 
matischem Oele verunreinigt, erhalten war. 

Die wbsrige LG'snng gab nach dem gelinden Ab- 
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dunsten eiri gelbes dickliches Extract, welclles beim 
Uehergiefsen rnit Schwefelsaure Essigs%ure entwickelte, 
mit Silberoxydliisung schwache in SalpetersSure liisliche 
Triibung, mit Eisenoxydliisung weder Niedersclilag noch 
'Mibung mit Quecksilbernitrat flockigen Niederschlag 
gab. 

In der Retorte war eine nach dem Erkalten feste 
theerartige Mame curuclgeblieben, die cum Theil yon 
heifsem Alkohol aufgenommen wurde und nach dem Ab- 
dunsten als ein schwarzbrauner noch unzersetzter An- 
theil Wachs cnriickblieb, wshrend die griifsere und liio- 
liche Portion eine glanzende Kohle bildete. 

Um die Mengen des Cerins uod Myricins in die- 
riem Korkwachs kenncn zu lernen, wurden 20 Gran in 
heifseni Alkohol gcliist, der nach dem Erkalten niederge- 
fallene pulverfiirmige Antheil im Filter gesammelt und mit 
Alkohol abgewaschen. Dieser pulverfiirmigh Stoff betrug 
nach den1 Trocknen 5,O Gran, war  voii hell erbscngelber 
Farbc ohnc Geschniaclr und Geruch, schmulz in der Hitce, 
brannte mit heller noch etwas rufsender Flamme, ver- 
kohlte und hintcrliefs eine Spur gelbrcthlicher erdiger 
Asche. 

Alkohol liiste in der l l i tze  d a w n  auf, es scliied sich 
das Geliiste nach dem Erltalten wieder aus. Aether liiste 
die Substanz auf ohne Ausscheidung beim Erkalten, 
Terpentiniil gab eine vollkonimene klare Liisung, die 
auch nach dem Erkalten nichts absonderte. 

Dieser Stoff ist demnach John ' s  Myricin. 
Die obige alltoholische Liisung gab nach dem Ab- 

dunsten des Alkohols eine duolcelgelbe Wachsmasse, 
welche mit heller doch stark riifscndcr Flamme brannte, 
scharfe Dampfe ausstiefs, im Platinliiffel stark aufschwoll, 
eine lockere netzfiirmige Kolile und eine graugelblicha 
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erdige Aache gab. Alkohol und Aether liisten diese Sub- 
stanc ohne nach dem Erkalten etwas ausxnscheiden und 
ebenso wirkte Terpentinlil. Die Menge dieses Cerins 
betrug 15,O Gran, mithin waren davon 3 Theile gegen 
1 Tlieil Myricin vorhanden, mghrend das Bienenwachs 
nach B u c h o l c  und B r a n d e s  90 Cerin auf 8 &Tyricin, 
nach B o n d e t  nnd B o i s s e n a u  das weifse Wacha aus 
70 Cerin auf 30 Myricin bestellen soll. B u c h o l z  und 
B r a n d  e s fanden im Bienenwachs noch 2 $- balsamartige 
Masse, welche das Korkwachs nicht enthielt. Uebrigens 
ist das Korkwachs eine dem Bienenwachs sehr Ihnliche, 
fast identische Substane : denn auch das Bienenwachs 
wecliselt in den Verhsltnissen seiner Bestandtheile. 

Ueber die Producte der langsamen Ein- 
wirkung des Kalks auf Zucker; 

Bruconnot. 
von 

-.. -- 

D i e  directe Verbindung des Kalks mit Zucker 
wurde znerst von C r u i k s  h a n  k beobachtet. D a n i e 11 
fand darauf, dafs wenn man eine halbe Stunde lane; 
1000 Zucker, 600 Kalk und 1500 Wasser zusammen 
kochen lafst, man eine Flussigkeit erhllt, die 16,5 3 
Kalk und 33,2 $ Zucker enthalt, und dafs dieRe Anflii- 
sung sich so verlndert, dafs man nach Verlauf eines 
Jahrs nur noch kohlens. Kalk nnd Schleim darin findet. 

Seit vier Jahren hatte ich zuEillig cine kleine Menge 
einer ghnlichen hufliisung von Kalksaccharat in  einer 
mit einem Korkstiipsel verschlossenen Flasche stehen 
lassen. Vor einiger Zeit fand ich, dafs die Flussigkeit 




